
Goetheschule Darmstadt 
    Grundschule mit Eingangsstufe 

 

 

 
 

      

                                 Darmstadt, 16. April 2020 

Liebe Eltern, 

 

wie in den Pressekonferenzen gestern und heute von der hessischen Landesregierung bekannt 

gegeben wurde, wird die Schule vorerst bis zum 27.04.2020 geschlossen bleiben. Über die Öffnung 

nach dieser Zeit wird weiter beraten. 

 

Wie geht der Unterricht am 20.04.2020 weiter? 

In Absprache mit den Klassenlehrkräften und Elternbeiräten der einzelnen Klassen wurden 

von den Lehrkräften Materialpakete für die kommenden 2 Wochen vorbereitet. Diese 

werden bis einschließlich 20.04.2020 verteilt, bzw. mit der Post versandt. 

Wie werden die Aufgaben ab jetzt kontrolliert? 

Die in der aktuellen Woche bearbeiteten Aufgaben werden freitags, diese Woche am 

24.04.2020, von Ihnen in die Schule zurückgebracht. Dazu wird die Schule am Freitag von 

8:00-17:00 Uhr geöffnet und ein Abgabeweg im Erdgeschoss eingerichtet sein. 

Die Lehrkräfte werden die Aufgaben darauffolgend durchsehen. 

Die in der Zeit der Schulschließungen erbrachten Leistungen werden nicht benotet, noch 

gehen sie in die Zeugnisbewertung ein. Allerdings sollte die häusliche Schulzeit gewissenhaft 

zum Üben und Vertiefen des ausgegeben Stoffs genutzt werden.  

Nach der Schulschließung wird es unsere erste Aufgabe sein, zu ermitteln, mit  welchem 

Wissensstand unsere Schulkinder aus der Coronazeit wiederkehren. 

Wie wird der soziale und fachliche Kontakt zwischen Lehrperson und Familien aufrechterhalten? 

Wir bemühen uns Wege zu finden, um sinnvoll auf sozialer wie auch auf fachlicher Ebene in 

Kontakt zu treten. Dazu wurden in Schulleitung verschiedene Möglichkeiten mit Für und 

Wider (Mail-Adressen, Lernplattformen, Konferenz-Apps, etc.) auf ihren Gebrauch und 

Nutzen getestet und besprochen. Die Klassenlehrkräfte werden in der nächsten Woche nach 

der letztendlich Entscheidung auf Sie zukommen. 

Wie geht es mit der Schulschließung weiter? 

Derzeit haben wir die Information, dass die 4. Klassen am 27.04.2020 schrittweise wieder mit 

dem Unterricht beginnen sollen. In welcher Form dies geschehen wird, ist uns noch nicht 



bekannt. Auch hierzu haben wir uns bereits Gedanken gemacht, müssen allerdings auf die 

Handlungsweisungen des Kultusministeriums warten. 

Zur Schulöffnung für die jüngeren Jahrgänge (Klasse E1-3) haben wir derzeit noch keine 

Informationen. 

Was ist mit der Notbetreuung? 

Es soll hier eine weitere Öffnung der Anspruchsfamilien geben. Diese werden wir nach 

Bekanntgabe an Sie weitergeben. 

Die Notbetreuung wird ab dem 20.04.2020 wieder in den Räumen der Goetheschule 

stattfinden. 

 

Mir ist bewusst, wie wichtig konkrete Informationen für Sie als Familien sind. Daher tut es mir leid, 

Ihnen noch nicht mehr sagen zu können. Bitte seien Sie sich gewiss, dass wir Sie allerdings auf dem 

Laufenden halten, sobald neues bekannt ist. 

 

Mit lieben Grüßen, 

 

Valerie Sütterle 

- Schulleiterin -  


